Allgemeine
Geschäftsbedingungen
einschließlich Widerrufsbelehrung
§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich
(1) Unsere Verkaufsbedingungen gelten
für alle Kunden. Ergänzende und diese
AGB abändernde Vereinbarungen und
AGB gegenüber Unternehmern gehen
diesen Bestimmungen vor, sofern sie von
ihnen abweichen.
Werktage im Sinne dieser AGB sind
Montag bis Freitag.
(2) Dem Angebot, der Bestellung und
dem
Vertragsverhältnis
liegen
ausschließlich unsere AGB zugrunde.
Diese AGB gelten auch für alle
zukünftigen Geschäfte zwischen den
Vertragsparteien, ohne dass es eines
erneuten Hinweises auf die AGB bedarf.
(3) Unsere Verkaufsbedingungen gelten
ausschließlich, entgegenstehende oder
von
unseren
Verkaufsbedingungen
abweichende Bedingungen des Käufers
erkennen wir nicht an, es sei denn, wir
hätten ausdrücklich schriftlich ihrer
Geltung zugestimmt.
Unsere Verkaufsbedingungen gelten
auch dann, wenn wir in Kenntnis
entgegenstehender oder von unseren
Verkaufsbedingungen
abweichender
Bedingungen des Käufers die Lieferung
an den Besteller vorbehaltlos ausführen.
§ 2 Preise
(1) Der angebotene Kaufpreis ist
bindend. Die Kosten der Versendung
bzw. Anlieferung sind im Kaufpreis
enthalten.
(2)
Weicht
die
tatsächlich
abgenommene Liefermenge um mehr
als 10 % von der bestellten Menge nach
unten ab, so sind wir als Lieferant
berechtigt,
eine
Preisänderung
aufgrund
der
Mindermenge
vorzunehmen.
§ 3 Zahlungsbedingungen
(1) Der Abzug von Skonto etc. bedarf
einer gesonderten Vereinbarung.
(2)
Sofern
sich
aus
der
Auftragsbestätigung nichts anderes
ergibt, ist der Kaufpreis ohne Abzug
sofort zur Zahlung fällig.

(3) Aufrechnungsrechte stehen dem
Käufer
nur
zu,
wenn
seine
Gegenansprüche
rechtskräftig
festgestellt, unbestritten oder von uns
anerkannt sind. Außerdem ist er zur
Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts
nur
insoweit
befugt,
als
sein
Gegenanspruch unbestritten ist. Ein
Zurückbehaltungsrecht kann nur aus
demselben
Vertragsverhältnis
hergeleitet werden, aus dem unser
Anspruch geltend gemacht wird. Dabei
wird auf den einzelnen Kauf und nicht
auf eine eventuelle Zusammenfassung
in einer Rechnung abgestellt.
§ 4 Vertragsabschluss/Lieferung
(1) Unsere Angebote sind freibleibend.
Die Beschaffenheit der Ware entspricht
den allgemeinen handelsüblichen DINNormen.
(2) Mit der Bestellung der Ware, erklärt
der Käufer verbindlich, die bestellte
Ware erwerben zu wollen.
(3) Bei Sammelbestellungen hat das
Vertragsangebot nur Gültigkeit, wenn
die Entladestellen in einem Umkreis von
3 km liegen.
(4) Eine zur Betankung erforderliche
Schlauchlänge von mehr als 40 Metern
ist bei der Bestellung unbedingt
anzugeben, da die Tanklastwagen
standardmäßig mit einem 40 Meter
langen Schlauch ausgerüstet sind. Bei
einer Schlauchlänge über 40 Meter wird
ein Pauschalbetrag von 55,00 Euro
berechnet.
(5)
Die
Anfahrt
durch
einen
dreiachsigen
Tanklastwagen
muss
gewährleistet
sein.
Bei
einem
Sonderfahrzeug
wird
ein
Pauschalbetrag
von
55,00
Euro
berechnet.
(6) Wir sind berechtigt, das in der
Bestellung liegende Vertragsangebot
innerhalb von zwei Wochen nach
Eingang bei uns anzunehmen. Die
Annahme kann entweder schriftlich
oder durch Auslieferung der Ware an
den Käufer erklärt werden.
(7) Der Vertragsabschluss erfolgt unter
dem Vorbehalt der richtigen und
rechtzeitigen
Selbstlieferung
durch
unseren Zulieferer.

(8)
Der
Käufer
wird
über
die
Nichtverfügbarkeit
der
Leistung
unverzüglich
informiert.
Die
Gegenleistung
wird
unverzüglich
zurückerstattet.
(9) Die Betankung von Tanks ohne
Grenzwertgeber (Pistolenbefüllung) darf
nur erfolgen, wenn gesetzlich zulässig
und bedarf in jedem Fall der vorherigen
Zustimmung des Verkäufers und ist
deshalb zwingend erforderlich bei der
Bestellung
anzugeben.
Bei
einer
Pistolenbefüllung
wird
ein
Pauschalbetrag
von
55,00
Euro
berechnet.
§ 5 Lieferzeit
(1) Der Verkäufer avisiert dem Käufer
mindestens einen Liefertermin innerhalb
der bei der Bestellung gewählten Frist.
(2)
Lehnt
der
Käufer
den
vorgeschlagenen Liefertermin ab bzw.
reagiert
er
nicht
auf
den
Terminvorschlag, so hat der Verkäufer
das Recht auf eine angemessene
Nachlieferfrist. Der Käufer erklärt sich
damit einverstanden, dass dies in
Ausnahmefällen zu einer Überschreitung
der bei der Bestellung gewählten
Lieferfrist führen kann.
(3) Liefer- und Leistungsverzögerungen
aufgrund
höherer
Gewalt
bzw.
unvorhersehbaren Ereignisses, welche
auch durch äußerste Sorgfalt durch den
Verkäufer nicht verhindert werden
können (defekter TKW, Streiks, Unruhen,
Unwetter
und
Naturkatastrophen,
behördliche
oder
gerichtliche
Anordnungen u. ä.) hat der jeweilige
Verkäufer nicht zu vertreten. Es
berechtigt den Verkäufer, die Lieferung
um die Dauer des behindernden
Ereignisses zu verschieben.
(4) Die Laufzeit der Frist beginnt bei
Bestellung an Werktagen vor 17:00 Uhr
mit dem Bestelltag, in allen anderen
Fällen mit dem auf die Bestellung
folgenden Werktag. Wochenenden und
Feiertage
zählen
nicht
in
die
Berechnung.

§ 6 Eigentumsvorbehalt
(1) Wir behalten uns das Eigentum an
der Ware bis zum Eingang aller
Zahlungen (Kaufpreis, Zusatzvergütung,
Verzugszinsen,
sonstiger
Verzugsschaden, etc.) vor.
(2) Wird die Ware mit anderen, uns nicht
gehörenden Gegenständen vermischt,
vermengt oder verbunden, so erwerben
wir das Miteigentum an der neuen
Sache im Verhältnis der Menge der von
uns gelieferten Ware zu der nicht in
unserem Eigentum stehenden Ware, die
mit unserer Ware vermischt, vermengt
oder verbunden wurde.
(3) Der Käufer ist verpflichtet, uns einen
Zugriff Dritter auf die Ware (z. B. im Falle
einer
Pfändung)
sowie
etwaige
Beschädigungen oder die Vernichtung
der Ware unverzüglich mitzuteilen. Einen
Besitzwechsel der Ware sowie den
eigenen Wohnsitzwechsel hat uns der
Käufer unverzüglich anzuzeigen.
(4)
Wir
sind
berechtigt,
bei
vertragswidrigem Verhalten des Käufers,
insbesondere bei Zahlungsverzug oder
bei Verletzung einer Pflicht nach Abs. 3
vom Vertrag zurückzutreten und die
Ware herauszuverlangen.
§ 7 Vertragsabschluss per Internet
(1)
Bei
Bestellungen
auf
dem
elektronischen Wege gelten neben den
Regelungen des § 4 zusätzlich folgende
Bedingungen:
(2) Der Verkäufer bestätigt unverzüglich
per Email den Zugang der Bestellung.
Diese Zugangsbestätigung stellt noch
keine
verbindliche
Annahme
der
Bestellung dar. Die Zugangsbestätigung
kann
mit
der
Annahmeerklärung
verbunden werden.
(3) Die im Internet angegebenen Preise
sind nur dann verbindlich, wenn die
Bestellung auf dem elektronischen Weg
erfolgt und diese Bestellung vom
Verkäufer schriftlich bestätigt wurde. Die
Internetpreise können wegen der
längeren Lieferzeit (vgl. § 5) von den
telefonisch
erfragten
Preisen
abweichen.
(4) Die Lieferzeit beträgt mindestens
sieben Werktage.

§ 8 Bundesdatenschutzgesetz
Wir
speichern
und
verarbeiten
Kundendaten nach den Bestimmungen
des Bundesdatenschutzgesetzes.
§ 9 Gerichtsstand, Sonstiges
(1) Ist der Käufer Verbraucher so gilt der
gesetzliche Gerichtsstand.
(2) Ist der Käufer Vollkaufmann ist unser
Geschäftssitz Gerichtsstand.
(3) Sollten einzelne Bestimmungen
dieses Vertrages unwirksam sein oder
werden oder eine Lücke enthalten, so
bleiben die übrigen Bestimmungen
hiervon unberührt.
§ 10 Widerrufsrecht
Im Rechtsverkehr mit Verbrauchern gilt,
dass diese das Recht haben, binnen 14
Tagen ohne Angabe von Gründen den
Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist
beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem
der Verbraucher oder ein von ihm
benannter Dritter, der nicht Beförderer
ist, die Waren in Besitz genommen hat.
Allerdings erlischt das Widerrufsrecht
gem. § 312 g Abs. 2 Nr. 4 BGB vorzeitig,
wenn sich Heizöl bei Lieferung mit
Restbeständen
im
Tank
des
Verbrauchers vermischt.
Um das Widerrufsrecht auszuüben, ist
dem Verkäufer, der RW Mineralölhandel
GmbH, Bederwitzer Straße 14 OT
Rodewitz, 02681 Schirgiswalde-Kirschau,
mittels einer eindeutigen Erklärung (per
Post, per Telefax oder Email) der
Entschluss, den Vertrag widerrufen zu
wollen, mitzuteilen. Dafür kann ein dem
Vertrag
beigefügtes
MusterWiderrufsformular verwendet werden,
das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Der
Verbraucher
kann
das
MusterWiderrufsformular oder eine andere
Erklärung auch auf unserer Webseite
www.rw-mineraloel.de ausfüllen und
übermitteln. Macht der Verbraucher
von dieser Möglichkeit Gebrauch, so
wird der Verkäufer unverzüglich eine
Bestätigung über den Eingang eines
solchen Widerrufs übermitteln. Zur
Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus,
dass die Mitteilung über die Ausübung

des Widerrufsrechts vor Ablauf
Widerrufsfrist abgesendet wird.

der

Wenn der Vertrag widerrufen wird, wird
der
Verkäufer
alle
erhaltenen
Zahlungen,
einschließlich
der
Lieferkosten
(mit
Ausnahme
der
zusätzlichen Kosten, die sich daraus
ergeben, dass eine andere Art der
Lieferung, als die von uns angebotene
günstigste Standartlieferung gewählt
wurde) unverzüglich und spätestens
binnen 14 Tagen ab dem Tag
zurückzahlen, an dem die Mitteilung
über den Widerruf des Vertrages beim
Verkäufer eingegangen ist.

Rodewitz, den
RW Mineralölhandel GmbH
Bederwitzer Straße 14 OT Rodewitz
02681 Schirgiswalde-Kirschau
Telefon: 035938/91 13
Telefax: 035938/5 03 90
E-Mail: info@rw-mineraloel.de
Internet: www.rw-mineraloel.de

